
2. März 1911.

Aus dem Staatlichen Serotherapeutischen Institute iii Wien.
(Vorstand : Hofrat Prof. Paltauf.)

Zur Frage des Mechanismus der Tuberkulin-
reaktion.

Von Prof lt. Kraus, Dr. E. Löweiistein und Dr. li. Yolk.
Seit der Entdeckung der Tuberkulinreaktion durch Robert

Koch sind verschiedene Theorien aufgestellt worden, um den
\'Iechanismus dieser Reaktion zu erklären.

Die neueren Theorien sind eng verkniipft mit der Lehre
vOfl der Anaphylaxie und mit der von y. Pirquet gekenn-
zeichneten Allergie.

y. Wassermann hat die Vorstellung entwickelt, daß spezi-
fische Antikörper, welche im tuberkulösen Gewebe enthalten
sind, vermöge d.er ihnen zukommenden Avidität zum Tuber-
kuhn das in den Organismus einverleibte Tuberkulin (Antigen)
aus der Zirkulation in den tuberkulösen Herd ziehen und so
die Ueberempfindlichkeit bedingen. Diese Vorstellung Wasser -
manns schien auch durch neuere Versuche von Bail eine
experimentelle Stütze zu gewinnen. Bail zeigte nömlieh, daß
Organbrei, aus schwer tuberkulösen Meerschweinchenorganen
bereitet, gesunden Meerschweinchen peritoneal injiziert, diese
für Tuberkulin innerhalb 24 Stunden empfindlich maclie.
Bail schließt daraus, daß in tuberkulösen Organen Antikörper
vorhanden sein müssen, die nach Art der anaphylaktischen
Reaktionskörper eine Uebertragung der Empfindlichkeit auf
gesunde Tiere ermöglichen.

Diese Anschauungen y. Wassermanns, Bails lehnen sieh
an die früher von Pirquet entwickelten an; y. Pirquet hat,
ausgehend von der kutanen Tuberkulinreaktion, von der Serum-
und Vakzineüberempfindlichkeit auch die Tuberkulinreaktion
auf ein Zusammenwirken des Tuberkulins mit einem be-
stimmten Antikörper zurückgeführt.

In den folgenden Auseinandersetzungen sollen nun die
Momente angeführt werden, die dafür zu sprechen scheinen,
daß die Tuberkuhinreaktion ohne die Annahme einer Mitwirkung
von Antikörpern ihre Erklärung darin findet, daß man sie als
eineS primäre Giftempfindlichkeit des tuberkulösen
Organismus auffaßt.

Es soll durch Versuche wahrscheinlich gemacht werden,
daß das Tuberkulin als ein primäres Gift anzusehen ist, das
für Gesunde sich völlig ungiftig, für Tuberkulöse hingegen sich
giftig erweist. Wir werden versuchen, die klinischen Tatsachen
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iiIr íliaIoiu dti 'l'iibeiliiilin-
empfindlichkeit hei mrnunisierten arid I(achektischen, die
Antikutine von Pickert und Löwenstein mit dieser Vor-
stelliin.g in Einklang zü bringen.

ITeher giftige E xtrakte au s Organen tu berl<u löser
Meerseh weinclien.

In einer früheren Arbeit (Kraus und Volk) ) konnte
nachgewiesen werden, daß wiißrige Extrakte (1 : 10) aus tuber-
kulösen Organen , Leber, Mii z von Meerschweinchen, in Mengen
von 1-2 cern Meerschweinchen intravenös injiziert, Tod oder
schwere Krankheitserscheinungen ausgelöst haben. Diese Gift-
wirkung konnte mittels Extrakten aus normalen Organen
(Leber, Milz, Niere, Gehirn) nicht ermittelt werden. Nur die
Extrakte aus Lungen gesunder Meerschweinchen haben giftige
Wirkung gezeigt. Nachdem aus gesunden Organen (Leber, Muz)
keine giftigen Extrakte gewonnen werden konnten und erst
dann eine Giftbildung nachgewiesen wurde, wenn die getöteten
Tiere 24-48 Stunden bei Zimmertemperatur gelegen haben,
war es wahrscheinlich gemacht, daß die Gifte der tuber-
kulösen Organe nichtspezifische sind.

i)iese Versuche sind aus d.ein Grunde ausgeführt worden,
um die Möglichkeit einer primären Giftwirkun.g der tuber-
kulösen Organe, welche die Bauschen Versuche vermuten ließen,
sicherzustellen. Tn der Tat hat sieh also ein Gift der tuber-
kulösen Organe mit Kochsalzlösung extrahieren lassen. Nach
dem Vorangehenden scheint aber dieses (llf t nicht allein
tuberkulösen Organen zuzukom men.

Können in tuberkulösen Organen spezifische Re-
aktionskörper nachgewiesen werden?

Die Versuche Bails bilden., wenn sie eine allgemeine Be-
stiitigung erfahren, wohl eine experimentelle Grundlage f uy
die Auffassung, daß die Tubcrkulinreaktion nur durch Zu-
sammenwirken eines spezifischen Antikörpers mit dem rulJl)ei,_
kuhn zustande käme.

Bails Versuche sollen beweisen, daß der Reaktionskörper
nicht im Serum,2) sondern. nur im tuberkulösen Gewebe nach-
gewiesen werden kann.

Die Versuche, in denen die Angaben Bails geprüft wurden,
sind genau nach den Angaben Bails durchgeführt und haben
folgendes Resultat ergehen:

Es wurden tuberkulöse Meerschweinchen (kutane Infektion) getötet
(Leber, Muz, Drüsen tuberkulös), die Organe, 10 g Leber, 3 g Muz, zer-
rieben und in lo cern Kochsalzlösung aufgeschwemrnt, der Brei durch ein
sterilisiertes Drahtnetz gepreßt. Von dein Preßsaft 1 und 2 cern peritoneal
6 gesunden Meerschweinchen (200-250 g).
1,0 Extr. nach 24 Std. 1,0 AT. pent. 3 Meerschw. Nur 1M. mit 1,OAT. tot
1,0 ,, .. 24 ,, 0,5 ,, ,, 2 ,. ¡n. 24h.dieandernüberl.

Tuberkulöse Leber, Muz (Meerschweinchen) 15-20 g + 10 physio-
logische Kochsalzlösung, davon Preßsaft 2,0 peritoneal gesundes Meer-
schweinchen, nach 24 Stunden drei Meerschweinchen intraperitoneal
1,0 AT., ebenso drei Meerschweinchen intraperitoneal 0,5 AT.

Nach 24 Stunden sind beide Tiere mit 1,0 und ein Tier mit 0,5
tot, nach 48 Stunden auch die letzten zwei Tiere.

Bei der Obduktion ergibt sich eine Peritonitis, auf der Leber fibri-
nöse Auflagerung. Mikroskopisch große Bazillen.

111.
Leber, Muz, Netz von peritoneal infizierten tuberkulösen Meer-

schweinchen werden mit 20 physiologischer Kochsalziösung verrieben.
Davon erhalten

2 Meerschw. 3,0, nach 24 Std. 1,5 ip. AT.

,

Nach 24 Stunden ist ein Tier mit 1,5 tot, die andern überleben.
Iv.

Leber, Muz von subkutaim infizierten tuberkulösen Meerschweinchen
mit physiologischer Kochsalziösung verrieben. Davon

2 Meerschw. 2,0 penit., nach 24 Std. 1,0 AT.
2 ,, 5,0 ,, ,, 24 ,, 1,0

Alle Tiere ilberlehen.

1) Die in der Literatur vorliegenden Angaben liber die Ueber-
tragung der Tuberkulinempfindlichkeit mittels Serum von Tuberkulösen
konnten weder von Röm er und Joseph noch von uns hestii4igt
werden. 2) Wiener klinische Wochenschrift.

2 ,, 3,0, ,, 24 ,, 1,0
2 ,, 2,0, ,, 24 ,, 0,5
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V.
Leber, Muz, retr(Ipel'itonezle I)riisen in 20 liiIogiseher Koch

alzliisung verrieben. Davon
6 feersehw. ip..h0, nach 2-1 2 ein. i1,. o,:i AT.

,, 24 ,, 2 ,, ,, o,15 ,,

,, 24 ,, 2 ,, ,, ,,
Alle Tiere überleben.
In der ersten Versuchsreihe ist von sechs gesunden Meerschweinchen,

welche mit Organbrei schwer tuberkulöser Tiere vorbehandelt waren,
nach der Tuberkulininjektion nur ein Tier gestorben, und zwar auf eine
Dosis von 0,5 cern Aittuberkulin, drei mit 1 cern und zwei nut 0,5 reinem
Tuberkulin sind am Leben geblieben. In der dritten Versuchsreihe
starb von sechs Tieren ebenfalls nur eines, und zwar auf eine mittlere
Dosis. In der vierten und fünften Versuchsreihe sind alle Tiere am
Leben geblieben.

Aus unseren Versuchen geht also hervor, daß die [Jeber-
tragung der Tuberkulinempfindlichkeit auf diesem Wege nicht
gelingt. Onaka konnte unter Wasser manna Leitung Bails
Angaben vollkommen bestätigen. Joseph') kommt unter R ö -
mers Leitung zu denselben Versuchsergebnissen wie wir.
Dieser Forscher kommt ebenfalls zu dem Schlusse, daß ihm
eine Uebertragung der Tuberkulinempfindlichkeit auf gesunde
Meerschweinchen mittels dieser Methode nicht geglückt sei.

Da der Einwand berechtigt erschien, die intraperiton.eale
Prüfung der Tuberkulinempfindlichkeit sei zu grob, haben
wir in derselben Weise vorbehandelte Meerschweinchen intra-
kutan mit 0,02 ccm, intravenös mit 0,2 cern Tuberkulin ge-
prüft, stets mit negativem Erfolge. (Siehe auch Joseph.)

Zieht man weiter in Rechnung, daß bei tuberkulösen Tieren
auch nach intravenöser Injektion nie ein dem Anaphylaxie-
tode ähnliches Bild hervorgerufen werden kann, sowie daß
gesunde Tiere durch Tuberkulin oder abgetötete Tuberkelbazillen
nicht tuberkulinempfindlich gemacht werden können (H a m -
burger, Schick und Novotny), so wird man der Ansicht
zuneigen, daß der Auffassung der Tuberkulinreaktion als einer
Anaphylaxiereaktion bis jetzt die experimentelle Grundlage
fehlt.

Ueber das Ausbleiben der Tuberkulinreaktion
bei kachektischen Tieren.

Mit der Vorstellung von der Tuberkulinreaktion als Folge
bestimmter Antikörper läßt sich die klinisch sichergestellte
Tatsache des Ausbleibens der Reaktion bei Kachexiezuständen,
akuten Exanthemen etc. schwer vereinbaren.

Man hat sich zur Annahme eines Schwundes der Anti-
köiper bei kachektischen Zuständen entschließen müssen;
andere Forscher haben wieder die Ansicht ausgesprochen, daß
dem Turgor" der Haut auch eine gewisse Bedeutung bei der
Entstehung der Reaktion zukommen müsse; in der Tat ist es
auch gelungen, den Ausfall der Reaktion durch Hyper- und
Hypoanämisierung zu beeinflussen.

Wir haben es nun versucht, auf experirnentellem Wege zu
erfahren, ob die Herabsetzung der Hautreaktionsfähigkeit bei
kachektisch tuberkulösen Tieren gegen Tuberkulin ein Aus-
druck einer Verminderung der Giftempfindlichkeit il be rh au pt
sei. Tatsächlich konnte ermittelt werden, daß tuberkulöse
Meerschweinchen, die nicht mehr auf 0,02 cern Alttuberkulin
intrakutan reagiert haben, auch gegenüber anderen Giften
weniger empfindlich sind. So haben solche ,,reaktions-
unfähige Tuberkulosetiere" auch auf die intrakutane Injektion
von Diphtheriegif t hin die sonst stets eintretende typische Reak-
tion nich t gezeigt. Trotzdem auf intrakutane Injektion von
T)iphtheriegif t bei quantitativer Auswertung bei Gesunden und
Tuberkulösen sonst kein Unterschied nachweisbar ist, sehen
wir hier bei den kachektisch tuberkulösen Meerschweinchen
weder auf Tuberkulin noch auf Diphtheriegift eine Reaktion
auftreten. In allen Versuchsreihen, die hier kurz angedeutet
sein mögen, war der Versuchsausfall eindeutig.

Versuch 1. Zwei tuberkulöse Meerschweinchen, die am 20. Juni
1910 intrakutan infiziert worden waren, geben auf 0,02 Alttuberkulin
intrakutan keine Reaktion. Diese Tiere werden intrakutan mit Diphtherie-
giftverdiinnungen (1: 50, 1 100, 1 200) injiziert. Die Kontrohitiere
zeigen typische Reaktionen, wogegen die Versuchstiere weder Rötung

1) Beiträge zur Klinik der Tuberkulose 1910.

iioehi Infiltration aufweisen. Die späí cre 'I'ÖÏ ong ei-gib eine vorge-
schrittene nniverselle Tuberkulose. Bei Wiederholungen des Versitehieg,
hei tienen (li' Kontrolitiere siilntlie}L bereits tuf \rerdiinnungen ion
1 2000 der I)iphthieriegifte reagierten, blieb stets bei den kachektisehen,
auf 'I'nberkulin nicht reagieienden tuberkulösen Tieren (lie T)iphtheriegifi -
(('tktiOI1 aus.

Es lehren demnach solche Versuche, dalI die Herabsetzung
der Empfindlichkeit bei kachektisch tuberkulösen M cerseb wein-
ehen nicht allein fur Tuherktilin, sondern auch für andere r1oxine
besteht.

Uni nun die der Kachexie zukommende Bedeutung aufzu-
decken, wurden noch andere Kachexieformen als bloß tuber-
kulöse auf ihre Giftempfindlichkeit gegenüber dem Diphtherie-
toxin geprüft. Meerschweinchen, die eine vorausgehende intra-
venöse Injektion von Choleragift kachektisch gemacht hatte,
verhielten sich dem Diphtherietoxin gegenüber ebenso wie die
durch Tuberkulose kachektiseh gewordenen Tiere. Das Aus-
bleiben der Reaktion ist demnach nicht an einen spezifischen
Antikör per gebunden.

ist (lie Tuberkulinempfindlichkeit an einen flo-
riden Prozeß geknüpft, oder kann auch abgelaufene
Tuberkulose diese bedingen'?

In früheren Versuchen mit abgetöteten Tuberkelbazillen
konnte gezeigt werden, daß die Umstimmung des Organismus
für Tuberkulin höchstwa,hrscheirlich n u r d u r e h 1 e b e n d e

Tuberkelbazillen hervorgerufen werden kann. Ob die ver-
änderte Reaktionsfähigkeit des Organismus von dem tuber-
kulös veränderten Gewebe allein abhängig ist ; ob ein florid ei'
oder ein abgelaufener Prozeß zu dieser Allergie führt, ist bis
heute noch unentschieden.

H e î m und P r ei s ic h1) haben zwar den Beweis führen wollen,
daß die Stoffwechselprodukte allein des Tuberkelbacillus zur
Ueberempfindliclikeit führen können ; eine Nachprüfung dieser
so wichtigen Angabe liegt noch nicht vor.

Die bekannten Immunisierungsversuche an Rindern von
H ey ni ann würden allerdings dagegen sprechen. Nach seiner
Methode soli ja durch die Stoffweehselprodukte der Tuberkel-
bazillen eine Immunität erreicht werden ; die Tuberkulinreak-
tion soll bei diesen Tieren nur dann positiv werden, wenn sie
wirklich tuberkulös geworden sind.

Heim und Preisich haben zur Entscheidung der auf-
geworfenen Frage sich der Kollodiurnsäckchenmethode bedient.

Es wurden 14 Meerschweinchen für diese Versuche verwendet.
Von diesen sind aber nach Hei m und Preisich nur zwei Tiere für den
Versuch verwendbar gewesen, da sie allein makroskopisch keine Tuber-
kulose gezeigt hätten. Aus dens positiven Ausfall dieser Reakticm bei
zwei Tieren ziehen Heim und Preisich den Schluß, daß zum Zustande-
kommen der Tuberkulinreaktion eine tuberkulöse Veränderung des
Cewebes nicht notwendig sei.

Da nach diesen Versuchen die Kollodiumsäckchenmethode
unzulänglich schien, haben wir die gleichen Versuche mit den
von He y m a n n angegebenen Schilfröhrchen durchzuführen
versucht. Trotzdem die Säckchen, soweit man ermitteln
konnte, dicht waren, haben alle Tiere, welche die Säckchen
in die Bauchhöhle eingelegt erhalten hatten, tuberkulöse Ver-
änderungen gezeigt.

Nach diesem Mißerfolg haben wir die Versuchsanordnung
dahin geändert, daß die Säckchen nicht mit Tuberkelbazillen,
sondern. mit der durch scharfes Zentrifugieren von den Bazillen
befreiten Bouillon, die also die Stoffwechselprodukte enthält,
gefüllt wurden. Nach 1 bis 1 '/ Monaten, nachdem die Säckchen
in die Bauchhöhle eingenäht worden waren, wurde die intra-
kutane Reaktion mit 0,02 cern Aittuberkulin angestellt. Kein
einziges Meerschweinchen hat eine positive Reaktion gezeigt.
Diese Versuche sprechen doch nur dafür, daß die Stoffwechsel-
produkte der Tuberkelbazillen allein beim gesunden Tiere
keine Tuberkulinempfindlichkeit bewirken können.

Eine weitere Möglichkeit für das Entstehen der Tuber-
kulinempfindlichkeit wäre vielleicht dadurch gegeben, daß der
Organismus durch eine tuberkulöse Infektion erst überempfind-
lich wird und es auch bleibt, selbst wenn die Infektion ausge-
lieilt und kein tuberkulöser Herd mehr vorhanden ist. Fiji'
diese Annahme sprechen zunächst dic klinischen Tatsachen.

1) Zentralblatt für Bakteriologie, Bd. 31.
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Wissen wir doeli, daß 70% der Erwachsenen und nach Ham-
burger 90% der älteren Großstadtkinder auf Tuberkulin
positiv reagieren und doch nur bei einem kleinen Teil eine florid
Phthise besteht. Auch die pathologisch-anatomischen Befund
von Nägeli, Burkhard, Necker u. a. sind in diesem Sinnc
verwertbar. Eine experimentelle Lösung dieser Frage wiird
bisher nicht versucht.

Wir dachten eine Entscheidung dadurch herbeizuführen,
daß wir mit äußerst minimalen Mengen von Tuberkelbazillen
intrakutan Meerschweinchen infizierten, um dann nach 48 und
72 Stunden die Infektionsstellen weit im Gesunden zu exstir-
pieren. 14 bis 18 Tage nach der Infektion reagierten solche
Tiere trotzdem auf die gewöhnliche intrakutan wirkende Tu-
bcrkulindosis von 0,02 ccm. Die später vorgenommene Ob-
duktion. der Tiere ergab dementsprechend auch eine Tuber-
kulose der regionären Lymphdriisen., tuberkulöse Knötehen in
der Muz. Es lassen also auch diese Versuche keinen Schluß zu.

Aus allen diesen Versuchen scheint aber die eine sehr wich-
tige Tatsache hervorzugehen, daß nur eine wirkliche In-
f e k t io n den Organismus tuberkulinempfindlich machen dürfte.
Auch die Arbeiten, die sich mit dem Studium der Tuberkulose-
Antikörper befassen, stimmen in diesem Punkte überein.
Christian und Rosenbiath, Schenk, Laub, Ruppel
und Rickmann, Pickeit und Löwenstein, Hamburger
und Monti haben an Menschen die Tatsache beobachten kön-
nen, daß die Produktion spezifischer Substanzen (Antikutine,
komplementbindende Antikörper) nur bei tuberkulös infizier-
ten, nicht bei gesunden Individuen möglich ist.

Nicht gelöst ist die Frage, ob nach Ausheilung der Infektion
dic Ueberernpfindlichkeit bestehen bleibt. Die hier ange-
fiihrten Tatsachen dürften, wie auch schon Hamburger be-
tont hat, für diese Auffassung sprechen.

Zusammenfassung. Die Tuberkulinreaktion wird viel-
fach als eine Anaphylaxiereaktion (Allergie y. Pirquet) auf-
gefaßt und aus dem Zusammenwirken eines Antikörpers (Re-
aktionkörpers) mit dem ungiftigen Tuberkulin erklärt.

Gegen diese Annahme sprechen folgende Tatsachen:
Weder bei tuberkulösen Menschen noch bei tuberkulösen

Tieren ist es bis jetzt gelungen, im Serum und in den
Organen, diesen supponierten Reaktionskörper nachzuweisen.

Der Symptomenkomplex bei tuberkulösen Meerschwein-
chen nach intravenöser oder intraperitonealer Tuberkulin-
injektion entspricht, wie auch Joseph betont hat, weder toxiko-
logisch noch anatomisch dem für die Anaphylaxie charakteristi-
schen Bilde.

Die Reaktionsfähigkeit der Haut ist bei kachektischen
tuberkulösen Tieren sowohl gegenüber dem Tuberkulin als
gegenüber dem Diphtherietoxin herabgesetzt; auch durch
Choleratoxin kachektisch gewordene Tiere zeigen gegenüber dem
Diphtheriegift eine solche Herabsetzung der Reaktionsfähigkeit.
Die Kachexiereaktion läßt sich einfach aus einer herabgesetzten
Giftempfindichkeit der Haut erklären.

Das Tuberkulin unterscheidet sich allerdings von den
echten primären Toxinen dadurch, daß es bei einem gesunden
Tiere keine Antikörperbildung hervorzurufen vermag. Daß
trotzdem die Auffassung einer primären Giftwirkung ihre Be-
rechtigung hat, geht aus den Untersuchungen von Picker t
und Löwenstein hervor, die zuerst den Antigencharakter er-
weisen konnten. Diesen Autoren ist es gelungen, im Serum
von tuberkulösen, mit Alt-Tuberkulin behandelten Patienten
spezifische Substanzen Antikutine nachzuweisen, welche die
Hautwirkung des Tuberkulins neutralisieren.

Durch diesen Nachweis ist auch der Mechanisnius der
Tuberkulinwirkung unserem Verständnis näher gebracht und
vielleicht auch der des künstlichen und natürlichen Heilungs-
prozesses der Tuberkulose.

Daß neben diesen Autikutinen noch andere Antikörper
(Valée, Ruppel und Rick mann) durch Immunisierung mit
AIt-Tii1xikulin. entstehen können, ist durch die obenerwähnten
Aibeitcn sicliei'gesteiIt.

2. März 1911. DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSOHRIFT. 391
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